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• DGfK-Prasident 
Aus der Arbeit des Vorstandes 

Liebe DGfK-Mitglieder. 
liebe Leserinnen und Leser, 

der 64. Deutsche Kartographen
tag in Potsdam - nach der erfolg
reichen Veranstaltung in Ham
burg wieder gemeinsam mit dem 
GiN e. V. als Geolnfo.Pots
dam.2016 durchgefiihrt - ist vo
rliber und die Bilanz der voraus
sichtlich letzten Veranstaltung 
unter dem Namen Deutscher Kar
tographentag ist durchwachsen. 
Eine sehr gute Fachveranstaltung 
sowohl mit praxisorientierten als 
auch wissenschaftlich anspruchs
vollen Beitragen, inspirierenden 
Keynote-Vortragen, dem GIS
Anwendertag des GiN e. v., einer 
kleinen Ausstellung und einem 
netten Rahmenprogramm konnte 
inhaltlich liberzeugen, wird aber 
trotz einer Teilnehmerzahl von 
etwa 200 Personen leider nicht 
kostendeckend abgerechnet wer
den konnen. 

Nach intensiven Diskussionen in 
den Sektionen der DGfK, im Vor
standsrat und auch in der Mit
gliedervcrsammlung wurdc in 
Potsdam die Satzungsanderung 
zur Umbenennung des Deutschen 
Kartographentages in Deutscher 
Kartographie Kongress mit der 
erforderlichen 3/4-Mehrheit be
schlossen. Erstmalig wollen wir 
nun im Jahr 2017 in Berlin ge
meinsam mit der Intergeo unsere 
wichtigste Fachveranstaltung als 
Kongress durchfiihren. 

Ein weiteres wichtiges Thema der 
Mitgliederversammlung war die 
Zukunft der GEOMATIK Tagungs 
GmbH. Nachdem klar wurde, 
dass die GmbH in der derzeitigen 
Form nicht dauerhaft ohne 
Zuschlisse der DGfK als Haupt
gesellschafter betrieben werden 
kann, wurde in der Sitzung des 
Vorstandsrates diskutiert, die 
Anteile an der GmbH an den 
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Prof. Dr. Manfred Weisensee 

• Sektion Halle-Leipzig 
Hitigkeits- und 
Wahlbericht 

Am 13. April 2016 fand unsere 
7. Wahl einer neuen Leitung der 
Sektion Halle-Leipzig statt. Das 
bietet eine gutc Gclegenheit, das 
Leben der Sektion seit dem Be
richt in KN 2/2014 an dieser Stel
le zu dokumentieren. 

Vortragsveranstaltungen 
Gelegenheiten, ins fachliche oder 
auch persbnliche Gesprach zu 
kommen, gab es einige, insbe
sondere bei den klassischen Vor
tragsabenden, oft mit anschlie
Bendem Post-Kolloquium. 

wird. Diese Weiterentwicklung 
einer Printtradition fur die mobi
le Nutzung stellten uns Wiebke 
Hebold und Haik Porada, beide 
aus dem Leibniz-Institut fur Lan
derkunde (ULl, vor. 1m direkten 
Anschluss hatte die Sektion ihre 
erste auBerordentliche Mitglie
derversammlung. Diese wurde 
notwendig, da unser Finanzamt 
Anderungen in unserer Sektions
satzung anmahnte. Der Jahres
rlickblick 2014 der Sektion war 
dann wesentlich entspannter. 

1m April 2015 referierte der lang
jahrige Vorsitzende der Kommis
sion "Recht und Geodaten" und 
Sprecher der Kommissionen im 
Vorstand der DGfK Dietrich Diez 

Vor unserer Mitgliederversamm- liber das Urheberecht von Geo
lung am 30. April 2014 referierte daten. Ein Thema, das zeigte 
Ka1ja Schmidt, Landesamt fiir auch die Diskussion an dem 

weiteren Gesellschafter, die Stif- Vermessung und Geoinformati- Abend, das in seiner Bedeutung 
tung PFGEO, zu verauBern. Dies on, liber den Grundstiicksmarkt immer groBercs Gcwicht ein
wurde durch die Mitgliederver- in Sachsen-Anhalt. Die Diskussi- nimmt. 
sammlung mit groBer Mehrheit on umfasste sowohl Inhalt und Seit (iber fUnf Jahren hat die 
beschlossen. Der Beschluss kann Gestaltung der Bodenrichtwert- Sektion Halle-Leipzig eine Ko
jedoch derzeit aufgrund des Ein- karten als auch markante Phano- operationsvereinbarung mit der 
spruchs eines Mitglieds nicht mene der Preisentwicklungen in Geographischen Gesellschaft zu 
umgesetzt werden, da die Einla- verschiedenen Regionen des Leipzig (GGzL). Neben der Ab-

dung zur Mitgliederversamm-
lung einen entsprechenden Ta
gesordnungspunkt nicht enthielt. 
Gegebenenfalls muss daher noch 
eine auBerordentliche Mitglie
dcrvcrsammlung einberufen 
werden. 

Die Einladung, die DGfK auf 
dem Verbandepark der Inter
geo in Hamburg zu besuchen, 
wird liberschattet von der Nach
richt yom p16tzlichen Tod des 
DVW-Prasidenten Prof. Dr. 
Karl-Friedrich Thone. Mit Be
stiirzung und Betroffenheit ha
hen aile, die ihn unlangst noch 
in der jahrlichen Beiratssitzung 
des DVW erlebt haben, erfahren, 
dass Karl-Friedrich ThOne kurz 

Bundeslandes. 

Nach einer langen Sommerpause 
begannen wir die Veranstaltun
gen im Herbst 2014 mit einer ge
meinsamen Veranstaltung mit 
dem DVW Landesverein Sach
sen-Anhalt und dem Institut fiir 
Geowissenschaften der Martin
Luther -U niversitat HaIle-Witten
berg (MLU). Am 23. Oktober 
sprachen Cornelia GlaBer, Detleff 
Thlirkow und Christian Dette, aile 
Institut fUr Geowissenschaften 
(lfG) der MLU, liber ,,3D-Welten 
in den Geowissenschaften -
Landschaftsprozesse gestern
heute-morgen - Stand und Pers
pektiven". Bei drei Veranstaltern 
und einer groBen Anzahl von 
Studenten hatten wir seit Langem 
einmal wieder die Situation, dass 

vor seinem 60. Geburtstag vcr
storben ist. Wir denken in diesen einige Anwesende, trotz eines 
schweren Stun den an seine Frau groBen Hbrsaaies, stehend zuhbr-

d . ten. 
un seme Familie und trauern 
mit ihnen urn einen Menschen 
mit Verstand und Herz gleicher
maBen. 

Manfred Weisensee, Hude 
Prasident der DGfK 

Die nachste Sektionsveranstal
tung am 10. Dezember 2014 hat
te mit drei Teilen ein sehr um
fangreiches Programm. Zunachst 
erfuhren wir, dass "Landschaften 
in Deutschland" multimedial 

stimmung von Terminen, urn bei 
zeitlichen Uberschneidungen sich 
nicht gegenseitig potenzielle Zu
hbrer abzuwerben, wird eine Ver
anstaltung pro Jahr gemeinsam 
geplant, die bei geblindelter 
Finanzkraft grbBeren Spielraum 
der Durchfuhrung zulasst. Zu un-
serer gemeinsamcn Veranstal
tung 2015 begrliBten wir am 
19. Mai Dirk Burghardt, TU Dres
den, mit seinem groBe Beachtung 
findenden Vortrag liber die 
"emotional cartography - Erfas
sung, Modellierung und Visua
lisierung georeferenzierter Emo
tionen aus Photo-Metadaten". 

Christian Schweitzer, Bundesamt 
fUr Umweltschutz in Dessau, 
sprach im Oktober 2015 liber das 
Erdbeobachtungsproramm Pro
gramm "Copernicus in Deutsch
land - Erdbeobachtung und 
Dienstleistungen der Geoinfor
mation". Dieses europaische Pro
gramm, mittlerweile ist z. B. Sen
tinel 3 (erster Satellit) gestartet, 
gewinnt als Datenquellc fur Kar
tographie und andere Geowissen
schaften zunehmend an Bedeu-
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Bei dem Vortrag zu Uirmkarten galt 
es, seine person lichen Emotionen zu 
verorten, Foto: Th. Chudy 

tung. Dass wir mit dieser gemein
samen Veranstaltung von DVW, 
IfG und DGfK groBes Interesse 
hervorriefen, zeigte die Teilneh
merzahl. 

Wenige Wochen spater durften 
die Anwesenden bei dem Vortrag 
von Beate Weninger, HafenCity 
UniversWit Hamburg, selbst aktiv 
werden. 1m Rahmen ihres Vortra
ges "Gestaltungsparameter und 
Interpretation von Uirmkarten" 
galt es, diejeweiligen subjektivcn 
Vorstellungen und Empfindlich
keiten auf einer Basiskarte der 
Stadt Leipzig zu verorten. 

urn den allgemeinen Einsatz di
gitaler Karten in dcr Lehre als 
auch urn den Nutzen von Karten
diensten und Datenbanken auf 
Exkursionen. Die technischen 
M6glichkeiten begeisterten aile 
Anwesenden. 

1m April 2014 gewannen wir zu
sammen mit den Leipziger Geo
graphen Einblicke in die Produk
tion der Rath-Globen Verlags 
GmbH in Markranstadt. 

1m Januar 2015 stellte uns Martin 
Scheuplein die Kartensammlung 
der Universitats- und Landes
bibliothek Sachsen-Anhalt vor. 
Besonderes Interesse fand natiir
lich die zur Ansicht ausgelegte 
Auswahl an Altkarten und 
-atlanten mit unterschiedlichsten 
Hintergrundinformationen zu 
den ausgewahlten Werken. 

Am 2. Dezember 2015 besuchten 
wir die liberregional bekannten 
"Meckelschen Sammlungen" in 
Halle. Nach der Oberquerung des 
halleschen Weihnachtsmarktes 

Auch in Anlehnung an unsere trafen wir uns noch zum Jahres
Sektionsexkursionen (s. u.) hOr- ausklang 2015 in einem Restau
ten unsere Mitglieder einen ge- rant. 

meinsam mit der GGzL am Am 16. Juni 2016 besichtigten 
26. Januar 2016 organisierten 
Vortrag von Hans Hopfinger aus 
Eichstatt liber das Thema "Zwi
schen Terrorismus und Marchen
land - Tourismus in der arabi
schen Welt". 

In seinem Kurzvortrag am 
13. April 2016 sprach Alexander 
Mizgirev, MLU Halle-Wittcnberg, 
uber eine "Webgestiitzte Geo
daten bank von geographischen 
Namen - demonstriert mit trans
kribierten Kartenelementen fur 
das KULUNDA-Projekt". 

Besuche bei Institutionen 
der Region 

GroBen Zuspruch und breites In
teresse findet bei den Mitgliedem 
und Gasten die Tradition, Ein
richtungen und Institutionen mit 
Bezug zu Kartographie und Geo
daten zu besuchen. 

Am 20. Marz 2014 waren wir 
im Zentrum fur multimediales 
Lehren und Lemen @LLZ der 
Martin-Luther-Universitat Halle
Wittenberg. Dabei ging es sowohl 

wir im Rahmen eines themati
schen Stadtrundganges durch 
Halle (Saale) auch die Marien
bibliothek. Diese Bibliothek kann 
man durchaus als Schatzkammer 
fur wissenschaftliche Werke yom 
15. bis in das 19. Jahrhundert 
bezeichnen. Die Teilnehmer 
drangten sich beispielsweise urn 
den Originaleintrag der Geburts
anzeige von Georg Friedrich 
Handel. Wir verabredeten mit der 
Bibliotheksfuhrerin, zu einem 
gesonderten Termin wiederzu
kommen, urn den historischen 
Bestand an Karten der Marien
bibliothek genauer in Augen
schein zu nehmen. 

Exkursionen 
Ein dritter und dabei gleich
bedeutender Schwerpunkt der 
Sektionsarbeit waren die durch
gefuhrten Exkursionen. Beson
dere Beachtung, liber unsere 
Sektion hinaus, finden die regel
maBig durehgefuhrten kartogra
phisch-geographisch untersetz-

ten Reisen in unterschiedliche 
Lander des Nahen Ostcns. Einige 
davon wurden bereits in der KN 
(vgl. exemplarisch KN 4/2014) 
vorgestellt. Ein ausfuhrlicher Rei
seberieht dcr diesjahrigen Exkur
sion in den Iran kann auf unserer 
Sektionshomepage (http://halle
leipzig.dgfk.net/page/berichte. 
html) nachgelesen werden. Ver
antwortlieh fur die Inhalte, die 
Organisation und die Durchfuh
rung zeichnet unser Sektionsmit
glied Prof. Dr. Max Linke, dem an 
dieser Stelle herzlich gedankt sei. 

Aus steuerrechtlichen Grunden 
gestalten sich Fachexkursionen 
in die Umgebung anspruchsvoll. 
Das zustandige Finanzamt ak
zeptiert beispielsweise nur eine 
sehr geringe Summe als Zuschuss 
fur die Buskosten pro mitfahren
dem Mitglied. Bei klinftigen Ver
anstaltungen ist somit Organisa
tionsgeschick bei der Vorberei
tung und Durchfuhrung gefragt. 

Wahl einer neuen 
Sektionsleitung 

Die eingangs erwahnte Wahl 
fand im Ill. in Leipzig statt. Damit 
wurden acht Jahre Arbeit der drei 
bisherigen Mitglieder der Sek
tionsleitung Simone Mentzel, 
Romana Schwarz und Thomas 
Chudy erfolgreich abgeschlossen. 
Die Anwesenden der Wahlveran
staltung druekten ihren Dank fur 
die geleistete Arbeit aus. 

Die neue Sektionsleitung Halle-Leipzig 
von vorn nach hinten: Romana Schwarz, 
Jana Moser, Martin Scheu plein, 
Thomas Chudy. Foto: B. Holzel 

Dank geblihrt auch den zahlrei
chen Helfem und Beteiligten an 
einer Mitgliederversammlung mit 
und ohne Wahl, wie den Kassen
prlifern, den Mitgliedern der 
Wahlkommission und den orga
nisierenden Personen. Nament
lich genannt sei an dieser Stelle 
der Leiter der Sektions-Wahl
kommission Aehim Hoppe, der 
eine Woche nach derWahlveran
staltung seinen 80. Geburtstag 
feierte. 

Aehim Hoppe war Initiator und 
Grundungsmitglied der Sektion 
Halle-Leipzig im Jahr 1992 und 
stand dieser bis 2004 als Leiter 

vor. An die
ser Stelle 
soli auch an 
seine Tatig
keit im Vor
stand der 
DGfK, als 
Sprecher 
der Sektio-
nen 
2001 

von 
bis Portrat Achim Hoppe, 

Foto: L. Hoppe 
2009, erin

nert werden. In diese bewegten 
Zeiten fiel der 55. DKT 2007 in 
Leipzig. Achim Hoppe war fur die 
Konzipierung des sehr anerkann
ten anspruchsvollen und vielsei
tigen Vortragsprogrammes mit 
vielen renommierten Referenten 
verantwortlich. Flir sein umfang
reiches Engagement fur die DGfK 
wurde er auch mit der Silbemen 
Ehrennadel ausgezeichnct. Auch 
an dieser Stelle die besten Gluck-
wunsche fur ihn! 

In die neue Sektionsleitung wur
den mit Jana Moser (stellvertre
tende Sektionsleiterinl, Martin 
Scheuplein (Finanzverwalterl, 
Romana Schwarz (Mitgliederbe
treuung und Schriftfuhrerin) 
sowie Thomas Chudy (Sektions
leiter) vier Mitglieder gewahlt. 

Mit dieser Vergr6Berung der 
Sektionsleitung kann die ehren
amtliche Arbeit breiter verteilt 
werden, sodass sich gute Voraus
setzungen fur ein fachlich viel
seitiges Programm pro Saison 
ergeben. Wir werden berichten. 

Thomas Chudy 
Leipzig 
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